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Einfluss irgend eines Erregers, z. B. Sonnenlicht, in ihnen gebildet 
wird, schon enthalten, und 2) in solche, welche auf Zusatz von 
Alkalien activen Sauerstoff selbst bilden und sich mit ihm verbin- 
dend phosphoresciren. Zur ersten Gruppe geh6ren verschiedene 
Kohlenwasserstoffe , wie die aromatischen, die Terpene u. s. w., zur 
zweiten Aldehyde oder solche KGrper, die mit Alkalien behandelt 
Aldehyde regeneriren z. B. Sophin. Hierzu gehbrt auch das Leuch- 
ten von Phenanthrenchinon in alkoholischer KOH - Lbsung. Auch 
hier entsteht ein aldehydartiger K6rper : 

C6H4 -CO C6H4-COBK 
I + K O H =  I 

C6 H4- COH, 
I 
C6H4-C 

der sich alsdann wie Aldehyde iiberhaupt verhdt. 
Ges. 16, 597.) C. J. 

fBer. d. d. chem. 

Eine neue Reaction der Aldehyde entdeckten F. P e n  z o 1 d 
und E. F i schc r .  Beim Vermischen von diabetischem Harn mit 
einer algalischen L6sung von Diazobenzolsdfo&ure trat 'nach 10 bis 
15 Minuten eine rothc Farbe auf, die allmiGhlich einen violetten Ton 
annahm. Dasselbe Verhalteni zeigte eine L6sung von reinem Trau- 
benzucker, und erkannten die Verfasser die Reaction als eine allge- 
meine der Aldehyde, zu deren Nachweisung sie verwandt wer- 
den kann. Man last zur Probe die Diazobenzolsulfosaure in etwa 
60 Theilen kalten Wassers und wenig Natronlauge, fiigt die mit 
verddnntem Alkali vermischte Substaaz und einige Kbrnchen Na- 
triumamalgam hinzu und lasst die L6sung ruhig stehen. Bei Anwe- 
senheit ekes Aldehydes zeigt sich nach 10- 20 Minuten die roth- 
violette Farbe. Beim Bittermandel61 ist dieselbe noch in der Ver- 
diinnung von 1 : 3000 mit voller Sicherheit zu erkennen. (Ber. d. 
d. o h .  Ges. 16, 657) C. J. 

Ueber die Bildung YOU Acetol 8118 Zucker berichten A. 
Emmerl ing  und (3. Loget. 

Entwiserter reiner Traubenzucker wird in einer Retorte ge- 
schmolzen und festes KOH in kleinen Antheilen eingetragen (auf 
100 Zucker nicht iiber 50 EOH); unter heftiger Reaction und Eht- 
wickelung empyreumatischer Diimpfe destillirt eine Fliissigkeit iiber, 
welche Fehling'sche Lasung in der Kilte reducirt. 

Bus dem Destillat Piisst sich durch Fractioniren eine brennbare, 
bei ca. 80° siedende Flussigkeit abscheiden, uber welche sich die 
Verfasser niihere Mittheilung vorbehalten. 

Die reducirende Substanz in dem wsserigen Riickstande des 
Destillats enthielt Acetol, das sich in seinen Reactionen mit dem 
aus Aceton als identisch erwies. 
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Auch mit Rohrxucker erhalt man leicht ein stark reducirendes 
Destillat. Die Reaction ist eine vie1 heftigere, und auf 75 Theile 
Rohrzucker werden zweckmssig nicht mehr als 15 Theile KOH ver- 
wendet. {Ber. d. L chem. Ges. 16, 837.) c. J. 

Chlorkalk nnd ansloge KGrper. - Kraut  bestritt vor Bur- 
zem die durch die Arbeiten von Lunge und Schaeppi festgestellte 
Formel des Chlorkalks Cl-Ca-OCI. Das Hauptargument von L. und 
S. fiir diese Formel, welche freies Chlorcalcium ausschliesst, war, 
dass es mit Leichtigkeit gelingt, durch COa fast siimmtliches Chlor 
auszutreiben. Kraut behauptet dagegen, dass man das Chlor des 
CaC12 durch ein Gemenge von Kohlensaure und unterchloriger Saure, 
wie es bei der Reaction von COe auf Chlorkalk entstehen miisse, 
austreiben kiinne : 

CaC1* + CIBO + COB = CaC03 + 4C1. 
K. sucht ferner zu beweisen, dass die Annahme eines Doppel- 

ealzes, bei welchem Ca zwei Saurereste bindet, unstatthaft sei, weil 
man mit dem einwerthigen Lithium einen dem Chlorkalk viiUig 
analogen Kiirper erhalten kiinne. 

Dem gegenuber beweisen L u n g e  und Naef ,  dass CaCls bei 
gewi ihn l i che r  T e m p e r a t u r  von  u n t e r c h l o r i g e r  S l u r e  in  
ganz  e rheb l i chem Maasse  z e r s e t z t  w i r d  nach der Gleichung: 

CaCIB + Cleo = CaOClz + C12; 
e s  b i lde t  s ich  also Chlorkalk. 

Diese Bildung macht aber Kraut’s Annahme einer gemeinschafb 
lichen Reaction von CIBO und COB ganz uberfliissig, zeigt vielmehr, 
dass dieselbe nur eine Vermengung z w e i e r  nach  e i n a n d e r  
sich abspielender Vorghge ist. Beziiglich des Chlorlithions LiCl + LiOCl heben die Verf. hervor, dass dasselbe durchaus kein Ana- 
logon des Chlorkalks ist. 

Wthend man diesen durch COe in wenigen Stunden mit gr8ss- 
ter Leichtigkeit zersetzen kann, hat COB auf Chlorlithion selbst bei 
tagelangem Durchleiten bei gewiihnlicher Temperatur so gut wie gar 
keine Einwirgung und macht selbst bei langandauernder Temperatur- 
erhijhung nur sehr wenig Chlor frei, wobei das Chlorlithion im 
ubrigen theils unter Bildung von chlorsaimm Salz, theils unter 
Freiwerden von Sauerstoff zerfiit. 

Positiv gestiitzt wird ausserdem die Formel Cl-Ca-OC1 durch 
cinen ganz analogen Chlorstrontian, den die Verfasser darstellten. 
fBer. d. d. c h .  Gss. 16, 840.) 

Bestimmung von Salicin in der Weidenrinde. - Den 
Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium der Universitiit 
Michigan entnehmen wir von N a x i m i l i a n  Gess le r  stammende 
vergleichende Untersuchungen von 10 verschiedenen Proben Weiden- 
rinde auf den Gehalt an Salicin; dieser fand sich von 1,06 bis 

C. J. 


